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Die Jahrestagung der DEGUZ fand im Mai 2014 zum 6. Mal am 
bewährten Standort in Frankenthal unter dem Motto „Umwelt-
ZahnMedizin im klinischen Alltag“ statt und traf erneut auf 
großes Interesse bei den rund 220 Teilnehmern. Die ausgewo-
gene Mischung der erstklassigen Referenten - Ärzte, Zahn ärzte, 
Zahntechniker sowie universitär tätige Wissenschaftler - unter-
streicht den interdisziplinären Charakter und den aktiv geför-
derten Austausch von Wissen zwischen den einzelnen Fach-
gruppen. Hervorzuheben ist, dass trotz der beachtlichen und 
jährlich wachsenden Teilnehmerzahl, der familiäre Charakter 
der Jahrestagung erhalten blieb und so für eine entspannte 
und zugleich konstruktive Tagungsatmosphäre sorgte. 

Das zentrale Thema des ersten Tages lautete: Orale Medizin – 
Systemische Parodontologie. Zum klinischen Alltag gehören 
zweifelsohne die Parodontopathien. Dass das alleinige Entfernen 
des Biofilms oft nicht ausreicht, gehört leider auch zum Alltag. 
Welche Faktoren können noch im Spiel sein? Wie relevant sind 
beispielsweise Immundefekte und Entzündungsneigung? Welche 
Rolle spielen der oxidative Stress, die Immunoseneszenz und 
der psychosoziale Stress? Diese Fragen und ihre Beantwortung 
bestimmten den ersten Tag. Zahnarzt Lutz Höhne und Prof. 
Wolf-Dieter Müller sprachen den Materialmix mit den mögli-
chen Korrosionserscheinungen als begünstigenden Faktor für 
PAR-Erkrankung an. In seinem Vortrag bemängelte Lutz Höhne 
die schlechte Deklaration der Medizinprodukte seitens der 
Hersteller und rief zum „Frankenthaler Appell“ in Form einer 
Unterschriftenaktion in der Vorhalle auf. Dieser soll die Industrie 
auffordern, ihrer ethischen Verantwortung für die Patienten 
nachzukommen. Der Appell wurde von fast allen Teilnehmern 
unterzeichnet und findet sich auch als Nachdruck auf der folgen-
den Seite. 
Nach der Mittagspause standen Metalle und deren Wirkung auf 
den Organismus im Vordergrund. Dr. Volker von Baehr referierte 
über Metall-induzierte Inflammation und stellte dabei heraus, 
dass das toxische aber auch das immunologische Potential jedes 
Metalls unterschiedlich und die schädigende Wirkung individuell 
vom Patienten abhängig ist. Dr. Katrin Huesker klärte im nach-
folgenden Vortrag über die Labordiagnostik von „guten“ und 
„schlechten“ Metallen auf. Einen bioanorganischen Blick auf das 
Leben fand sich dann im Vortrag von Prof. Peter Klüfers wieder, der 
damit den Schwerpunktblock „Metalle“ beendete. Dr. René B.A. 
Sanderink schloss mit seinem Vortrag zum Thema „Inflammaging: 
Beschleunigen parodontale und periimplantäre Entzündungen 

den Alterungsprozess des menschlichen Körpers oder ist es 
umgekehrt?“ den ersten Tag ab.

Der zweite Tag begann am Vormittag mit Beiträgen zu Dental-
kunststoffen, mit dem Schwerpunkt Polyetheretherketon (PEEK), 
einem Material, das sich im Bereich der Orthopädie als Implantat 
bestens bewährt hat und aufgrund seiner Eigenschaften auch für 
den Zahnersatz geeignet scheint. 
Das Thema PEEK wurde dann auch aus unterschiedlichsten Blick- 
und Fachrichtungen beleuchtet. Hierzu gab es Beiträge aus der 
Praxis von Zahntechnikern und Zahnärzten sowie einen Ausblick 
auf die Zukunft des Materials aus Sicht des Biomaterial forschers 
und Werkstoffkundlers.
Der Nachmittag gehörte dann wieder der Zahnmedizin mit dem 
Fokus auf die Metalltoxikologie. Es ging um die Frage, ob bei 
Patienten mit Metallallergie oder Metallintoxikation nach Ent-
fernung der Materialien auch eine „Ausleitungstherapie“ sinnvoll 
und notwendig ist. Die Referenten Dr. Frank Bartram und Florian 
Schilling stellten klar, dass die Indikationsstellung vom jeweiligen 
Fall abhängt und nicht pauschal beantwortet werden kann. 

Den ausführlichen Bericht zur Jahrestagung sowie alles rund 
um die Umwelt-ZahnMedizin können Sie auf der Homepage 
der DEGUZ (www.deguz.de) nachlesen. Eines steht jetzt schon 
fest: Die nächste Jahrestagung wird wieder an bewährter Stelle 
am 8./9. Mai 2015 in Frankenthal stattfinden und mit der einzig-
artigen Mischung aus spannenden Vorträgen und entspanntem 
Miteinander die Basis für eine patientenorientierte, fachüber-
greifende Zusammenarbeit bilden.
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Abb.:  Diskussion zwischen den Vorträgen (Foto: J. Mauksch).
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Frankenthaler appell
ein aufruf zu mehr offenheit im Sinne unserer Patienten

Eine Zahnmedizin ohne Einbringung von Fremdmaterialien in den Organismus ist nicht möglich.

In Zahnarztpraxen und Dentallaboren kommt eine nahezu unüberschaubare Zahl von dentalen Ersatzmaterialien zum Einsatz. 
Viele Materialien können einen entzündlichen Fokus darstellen, wenn der Patient auf darin enthaltene Bestandteile allergisch 
reagiert oder wenn Materialbestandteile in höherer Konzentration auf den Organismus einwirken.

Es ist nicht zu akzeptieren, dass uns die Industrie immer wieder die genauen Inhaltsangaben ihrer Dentalmaterialien ver-
schweigt oder diese in Sicherheitsdatenblättern nur unvollständig preisgibt.

Die behandelnden Zahnärztinnen und Zahnärzte übernehmen die Verantwortung dafür, dass die Verträglichkeit von Zahnersatz 
sichergestellt ist, insbesondere, dass bekannte Allergien berücksichtigt werden.

Allergien auf Acrylate und andere Inhaltsstoffe nehmen in Deutschland rasant zu.

Viele Patienten kommen mit Allergiepässen in die Praxis und erwarten zu Recht, dass der Zahnarzt in Kenntnis dieser Befunde 
ein für sie verträgliches Material wählt.

Die Zahnärzteschaft kann dieser Verantwortung aber nicht nachkommen, wenn Sie nicht über die exakten Inhaltsangaben ver-
fügt. Das ist ein unhaltbarer Zustand und bedarf einer umgehenden Änderung.

Als Teilnehmer der 6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin appelliere ich 
an die Hersteller von Zahnersatzmaterialien und Medizinprodukten, sich ihrer ethischen Verantwortung 

für die Unbeschadetheit der Patienten bewusst zu werden.

Arbeiten Sie mit uns zusammen. Kooperieren Sie mit einer gesunden und verantwortungsvoll arbeitenden Zahnmedizin, und 
deklarieren Sie Ihre Materialien vollständig.

beitrittserklärung für die deutsche gesellschaft für umwelt-zahnmedizin e.V.
Hiermit bitte ich um Aufnahme in die Deutsche Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin (DEGUZ). Der Mitgliedsbeitrag beträgt 180,00 €. 
Darin enthalten ist der Bezug dieser Zeitschrift, die vierteljährlich erscheint.

Titel, Name, Vorname  Institution / Praxis

Straße / PLZ / Ort

Telefon Telefax E-Mail

Ich bin    ■ Zahnarzt    ■ Arzt    ■ Zahntechniker    ■ ___________________________________________________________________
mit abgeschlossener Ausbildung zum    ■ Umweltmediziner    ■ Umwelt-ZahnMediziner
■	 mit der Veröffentlichung meiner Dienstadresse, Tel.- und Fax-Nummer sowie der E-Mail-Adresse in der „Kollegen suchmaschine“  
auf der DEGUZ-Homepage einverstanden.

Datum, Unterschrift

Hiermit stimme ich der einmal jährlich fälligen Bei trags-
zahlung in Höhe von 180,00 € zu. Bitte senden Sie mir  
das Formular für den Bankeinzug zu.

Siemensstraße 26 a, 12247 Berlin
Tel.:  030  771 54 84 
Fax:  030  771 59 37


